V. Besondere Bewertungsformen des schweren symmetrischen Kreisels.
wenn wir den Kreisel, wie es gewöhnlich geschieht, mit einer Schnur aufziehen und ihn dann, ohne Hinzufügung eines sonstigen erheblichen Anstofses, dem Einflufs der Schwere überlassen, so scheint die Figuren-axe einen Kreiskegel um die Vertikale mit gleichmäfsigei.4 Geschwindigkeit zu beschreiben. Dies Ergebnis müfste natürlich im höchsten Grade paradox erscheinen. Denn es ist nicht zu begreifen, wie die nach unten wirkende Schwere im allgemeinen eine Bewegung hervorrufen sollte, bei der z. B. sämtliche Punkte der Figurenaxe dauernd in horizontaler Richtung, also genau senkrecht gegen die Richtung der äufseren Kraft, fortschreiten.
Hiergegen ist nun zu bemerken: Erstens ist das genannte Beobachtungsergebnis nicht exakt. Die Bewegung hat nur eine äufserliche Ähnlichkeit mit der regulären Präcession. Wenn wir genauer hinsehen, bemerken wir, dafs die Figurenaxe kleine periodische Schwingungen um den Kreiskegel der regulären Präcession ausführt, welche allerdings bei sehr grofser Rotationsgeschwindigkeit kaum merklich sind und sich am ehesten noch in einem periodischen Erzittern der Unterlage kundgeben. Aus diesem Grunde haben wir die in Rede stehende Bewegung mit dem Namen der ps&udoregulären Präcession belegt.
Die Täuschung wird noch dadurch verstärkt, dafs die Abweichungen von der regulären Präcession durch allerlei Nebenumstände, welche in der abstrakteil Mechanik gewöhnlich nicht berücksichtigt werden, wie Reibung, Elasticität der Unterlage, schnell absorbiert werden. Diese Nebenumstände sollen indessen vorläufig aufser Betracht bleiben.
Zweitens sind die Verhältnisse, wie sie im Experimente gewöhnlich vorliegen, nicht die allgemeinen, sondern in gewisser Weise spezialisiert. Denn wir schaffen durch das Aufziehen allemal einen Impulsvektor, welcher genau oder nahezu in die Richtung der Pigurenaxe fallt und welcher überdies stets eine sehr beträchtliche Länge hat.
Wir werden so, zunächst vom experimentellen Standpunkte aus, dazu geführt, die Bedingungen für die Möglichkeit der pseudoregulären Präeession folgendermafsen zu formulieren:
Die Bewegung wird dann eine pseudoregulüve 'Präcession sein, wenn der Impulsvektor anfangs nahem in Richtung der Figurenaxe fallt und eine leträchtliche Länge hat.
Die Worte „nahezu" und „beträchtlich" müssen dabei natürlich genauer pr'äcisiert werden. Wir wollen etwa sagen, zwei Richtungen fallen „nahezu" zusammen, wenn wir ihre Durchstofsungspunkte auf der Einheitskugel mit blofsem Auge nicht mehr unterscheiden können.
Um sodann mit dem Worte „beträchtlich" eine genaue Vorstellung zu verbinden, müssen wir die Länge des Impulsvektors mit der Gröfse

